Ausgabe Juni 2019

!!! Da beim Öffnen des Georgsbriefes auf manchen Geräten Fehler bei der Darstellung auftreten können, findet ihr im Anhang pdf-Datei !!!
Liebe Pfadfinder*innen,
wir freuen uns darüber, euch den neuesten Georgsbrief präsentieren zu dürfen. In ihm findet ihr anstehende Termine sowie weitere Infos rund um den Diözesanverband.
Der nächste Georgsbrief landet erst wieder im August in euren Mailboxen, im Juli machen wir eine kleine Sommerpause.
Gerne veröffentlichen wir auch Termine und Veranstaltungen von euch. Wenn ihr etwas für den Georgsbrief habt, schickt es uns bis zum 15. des jeweiligen Monats. Wir freuen uns auf
euer Feedback zu unserem Projekt :)
Wir wünschen euch einen tollen Sommer mit vielen spannenden Lagern und Abenteuern!
Viele Grüße und Gut Pfad
Eure Diözesanleitung

Themen:


Stufen



Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

Stufen
Jetzt schon im Kalender vormerken (save the date)!!!
Diözesane Stufenkonferenzen der Wölflings-, Jungpfadfinder- und Pfadfinderstufe vom 26.-27. Oktober
2019 auf der Marienburg/Bullay!
Stufenreferent*innen und Verantwortliche in den Bezirken sowie interessierte Leiter*innen sind herzlich zum
Austausch und Planen in den Stufen eingeladen.
Beginn ist am Samstag um 16.00 Uhr mit einem gemeinsamen Impuls, anschließend kommen die Teilnehmenden in ihren Stufen zusammen. Das Treffen endet am Sonntag mit dem Mittagessen.
Neben den „Stufenzeiten“ gibt es - besonders am Samstagabend - auch Zeiten für Plausch und Begegnung in
pfadfinderischer Atmosphäre.
Nähere Details und der Start der Anmeldungen folgen nach den Sommerferien.

Lasset die Spiele beginnen und kommt zum WöBiLix—dem Leiterevent für Leiter*innen der Wölflinge und
Biber!
mehr lesen ...
Der Diözesanarbeitskreis der Wölflingsstufe freut sich darauf, euch vom 17.8. bis 18.8. im Pfadfinderheim Roden begrüßen zu dürfen :) Mehr Infos findet ihr unter dem nebenstehenden Link, die Anmeldung erfolgt über
das DiBü.

mehr lesen ...

Mehr Infos findet ihr unter dem nebenstehenden Link. Anmeldungen per Mail an info@dpsg-trier.de
oder unter 0651/9771180

Aktionen/Veranstaltungen/Verschiedenes

+++IN EIGENER SACHE+++
Der Sommer ist mittlerweile auch bei uns angekommen :) Daher wollen wir euch darüber informieren, dass
das Diözesanbüro vom 1.7. bis 13.8. nur unregelmäßig besetzt ist. Solltet ihr dennoch ein Anliegen haben,
könnt ihr uns gerne eine Mail an info@dpsg-trier.de senden.
Wir wünschen euch schöne Sommerferien!

Ihr habt schon länger mit dem Gedanken gespielt, Kurat*in zu werden oder seid spirituell interessiert? Dann
haben wir ein Angebot für euch: die Kurat*innenausbildung der DVs Limburg und Mainz 2019/2020. Weitere
Informationen findet ihr unter dem nebenstehenden Link. Anmeldeschluss ist der 1. September 2019.

mehr lesen ...

Für alle, die sich gerne an die diesjährige 72 Stunden Aktion erinnern, gibt es einen schönen Rückblick in
Videoform. Ein Filmteam hat zahlreiche Gruppen in der Diözese besucht —vielleicht findet ihr ja auch
eure Aktion hier wieder!

Mit den Sommerferien stehen bestimmt bei euch auch zahlreiche Lager und Aktionen an. Sicherlich seid ihr
darauf auch prima vorbereitet, doch es gibt Situationen, in denen man trotzdem dringend Hilfe benötigt.
Für solche Anlässe ist vom 29. Juni bis 11. August und vom 30. September bis 20. Oktober die zentrale Bistums-Notfallnummer freigeschaltet: 0049 (0)651 7105 444.
Dank des Malteser Call-Centers ist diese Nummer bei Ereignissen mit lebensbedrohlichen Verletzungen, Ereignissen mit Todesfällen und Vorfällen sexualisierter Gewalt rund um die Uhr erreichbar.
Eine Anmeldung zum Hilfesystem ist nicht erforderlich. Rettungsdienst (Tel. 112), Feuerwehr (Tel. 112) und
Polizei (Tel. 110) müssen über die üblichen Nummern angerufen werden und fallen nicht unter die Zuständigkeit der Bistums-Notfallnummer.
Weitere Infos findet ihr hier, Rückfragen können an bistumsveranstaltungen@bistum-trier.de gerichtet wer-

den.
Ihr wollt die Infos aus dem letzten Georgsbrief noch mal einsehen? Das gesamte Archiv findet ihr auf
unserer Homepage.

zum Archiv ...

